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DIZ aktuell: Woher kam dein Wunsch, 
ein Jahr in Deutschland als Freiwillige zu 
verbringen? Und bist du zum ersten Mal 
in Deutschland?
Nidhi Burh: Ich gehöre zur Gossner-
Kirche, eine der indischen Partnerorga-
nisationen der DIZ. In unserer Gemein-
de waren schon viele weltwärts-Freiwillige 
aus Deutschland. Als ich von von der Süd-
Nord-Komponente des weltwärts-Pro-
gramms erfuhr, hatte ich gerade mein 
Studium beendet und wollte eine Pause 
von meinem „normalen“ Leben machen. 
Und da ich aus einer kleinen Stadt in In-
dien komme – was hätte es für eine bes-
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sere Gelegenheit geben können, als das 
Leben in einem entwickelten Land wie 
Deutschland kennenzulernen?
Ja, ich bin zum ersten Mal in Deutschland 
– und auch zum ersten Mal alleine weg 
von zuhause.

DIZ aktuell: Du bist über das weltwärts-
Programm zur DIZ gekommen und arbei-
test in einem Kindergarten, bei den Kita 
Kids Bockenheim. Als du ankamst, konntest 
du noch kein Deutsch – wie konntest du 
mit den Kindern kommunizieren?
Nidhi Burh: Kurz nach meiner Ankunft 
habe ich einen einwöchigen Deutsch-In-

tensivkurs gemacht. Da habe ich einiges 
gelernt, aber natürlich kann man keine 
Sprache in nur einer Woche lernen. Mei-
ne Kolleginnen und Kollegen haben mir 
sehr mit der Sprache und bei der Kom-
munikation mit den Kindern geholfen. 
Sie hatten den Kindern auch gesagt, dass 
ich kein Deutsch spreche oder verstehe 
und sie mir beim Deutschlernen helfen 
müssten. Wenn die Kinder mir also et-
was gesagt haben, was ich nicht verstan-
den habe, haben sie mir die Dinge gezeigt 
oder vorgemacht. Die ganz Kleinen haben 
natürlich nicht verstanden, dass ich kein 
Deutsch kann. Wenn sie mich angespro-
chen haben, kamen sofort ältere Kinder 
zu Hilfe. Und dann haben sie gemeinsam 
mit Händen und Füßen „übersetzt“, was 
die Kleinen sagen wollten. Das war lus-
tig und süß zugleich.

DIZ aktuell: Sind die Kinder in Deutsch-
land anders als in Indien?
Nidhi Burh: Ich sehe da keine großen 
Unterschiede. Hier wie dort sind sie un-
gezogen, suchen Aufmerksamkeit und mö-
gen es, geliebt und verwöhnt zu werden. 
In Deutschland werden sie allerdings frü-
her zur Selbstständigkeit angehalten. Dazu, 
Dinge selbst zu tun oder es zumindest zu 
versuchen – und sei es nur etwas Einfa-
ches wie ein Glas aus dem Regal zu ho-
len und es mit Wasser zu füllen. Oder ihre 
Frühstücksboxen nach dem Essen in ihr 
Fach zu räumen. Indische Kinder sind ab-
hängiger von ihren Eltern. Sie werden oft 
noch von ihren Müttern gefüttert. Ande-
rerseits gibt es in Deutschland auch vie-
le Fünf- oder Sechsjährige, die noch Hil-
fe beim Toilettengang benötigen. Das ist 
in Indien anders. Mein Eindruck ist daher, 
dass es manche Dinge gibt, die deutsche 
Kinder besser können – und umgekehrt.

DIZ aktuell: Was ist das Wichtigste, das 
du während deiner Zeit in Deutschland 
gelernt hast?
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Unsere Süd-Nord-Freiwillige Nidhi Burh (28) berichtet von ihren Erfahrungen in Deutschland. 
Sie arbeitet bei den Kita Kids Bockenheim in Frankfurt am Main
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Nidhi Burh: Da ich noch nie alleine von 
zuhause weg war, ist allein das schon 
eine neue Erfahrung. Das hat mir gehol-
fen selbstsicherer, unabhängiger, selbst-
bewusster und offener zu werden. Ich 
habe gelernt, alles selbst zu machen und 
ich bin offener im Umgang mit fremden 
Menschen geworden. Da ich nun meine 
Wohnung mit einer anderen Freiwilligen 
teile, habe ich gelernt, „kompatibel“ zu 
sein. Außerdem bin ich pünktlicher ge-
worden.

DIZ aktuell: Was gefällt dir in Deutsch-
land und was magst du nicht so sehr?
Nidhi Burh: Jedes Land hat seine gu-
ten und seine schlechten Seiten, so auch 
Deutschland. Als entwickeltes Land gibt 
es in Deutschland einen hohen Lebens-
standard, ein gutes und schnelles öffent-
liches Transportsystem, entwickelte Tech-
nologien, ein besseres Bildungssystem, 
höhere Löhne und die Menschen sind 
sauberkeitsbewusst. Alles hier ist sehr 
geordnet, die Menschen halten Regeln 
ein und achten sehr auf Pünktlichkeit. 
Sie sind sehr gesundheitsbewusst und 
machen viel Sport. Und meistens küm-
mern sie sich nur um ihre eigenen Ange-
legenheiten. Ich fühle mich sicherer hier, 
ich kann auch spätabends fast überall al-
leine hingehen.
Aber ich mag das furchtbare Wetter 
nicht! Es ist meistens kalt, düster und 
trüb hier. Und manchmal sind auch die 
Leute kalt und still. Aber ich möchte nicht 
werten. Verglichen mit den Menschen in 
Indien sind die Deutschen weniger gesel-
lig und formeller. Ich sehe hier nur sel-
ten Menschen, die aus vollem Herzen la-
chen. Das fällt besonders auf, wenn man 
aus einem so bunten und fröhlichen Land 
kommt wie Indien.
Das Essen ist mir hier oft zu fade; manch-
mal denke ich, den Menschen hier feh-
len Geschmacksknospen. Und alles ist 
sehr teuer, das gefällt auch mir nicht. Ins-
gesamt fehlt in Deutschland die Wärme 
und Heiterkeit, die ich aus meinem Land 
kenne. 

DIZ aktuell: Was würdest du anderen 
Süd-Nord-Freiwilligen raten für ihren 
Freiwilligendienst?
Nidhi Burh: Ihr werdet in den Genuss 
vieler Dinge kommen, die dieses entwi-
ckelte Land bietet, aber ihr solltet auch 
darauf vorbereitet sein, alles allein zu ma-
chen. Und ich hoffe, ihr kommt mit dem 
Winter in Deutschland klar. Ihr seid sehr 
sicher hier, aber kein Platz ist absolut si-
cher, also seid immer auch vorsichtig. Ihr 
werdet lernen müssen, mit dem Taschen-
geld auszukommen und sparsam zu leben, 
da vieles hier teuer ist. Befolgt die Regeln 
– auch die Verkehrsregeln. Und seid im-
mer pünktlich. Sagt offen, was ihr denkt 
und stört euch nicht daran, dass die Leu-
te hier auch sehr direkt sind. Das ist nicht 
unhöflich, so läuft es hier einfach. Die 
Menschen in Deutschland sind nett und 
freundlich, sie brauchen aber eine Wei-
le, um aufzutauen. Es ist auch nicht so, 

dass das deutsche Essen überhaupt nicht 
schmeckt – einiges werdet ihr auch mö-
gen. Lernt die Sprache, dann werdet ihr 
den Aufenthalt hier mehr genießen. Und 
nutzt die Wochenenden, um Ausflüge zu 
machen – es gibt hier viele schöne Orte 
zu sehen. Eure Freiwilligen-ID und euren 
Pass solltet ihr immer dabeihaben, eben-
so eine gültige Fahrkarte. Ihr werdet eine 
schöne Zeit haben!

DIZ aktuell: Was hast du für Pläne, 
wenn du wieder in Indien bist?
Nidhi Burh: Ich weiß noch nicht genau, 
was ich nach meiner Rückkehr in Indi-
en machen werde. Vielleicht studiere ich 
weiter oder ich suche mir einen Job – 
oder ich komme wieder nach Deutsch-
land, um hier zu studieren. Das werde ich 
aber bald herausfinden.

Interview und Übersetzung: Caroline Link, DIZ

Nidhi Burh (2.v.l.) mit dem Team der KitaKids Bockenheim. Foto: Howie Wami




